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 Bewerbungsphase für Peer Review in QIBB startet

Die Bewerbungsphase für den 2. Durchgang von
 Peer Review in QIBB läuft vom 15.9. bis 15.10.
 2010. Im Schuljahr 2010/11 stehen 20 Plätze für
 berufsbildende Schulen aus allen Schultypen zur
 Verfügung: 
www.peer-review-in-qibb.at/ablauf/phase_0_bewerbung/
Haben Sie Interesse an einem externen Feedback zu Fragen, die Ihnen derzeit in der
 Schule wichtig sind? Wenn Sie mehr wissen wollen, kontaktieren Sie uns - die
 Mitarbeiter/innen von ARQA-VET stehen Ihnen für Auskünfte gerne zur Verfügung: 
arqa-vet@oead.at.

Ebenfalls zum zweiten Mal gibt es in diesem Schuljahr Peer Schulungen eigens für
 Peer Review in QIBB mit vom BMUKK akkreditierten Trainern/innen. Haben auch Sie
 Interesse, sich als Peer ausbilden zu lassen? 
Die drei Peer Schulungen finden zeitlich und örtlich verteilt statt, damit sie passende
 Angebote für möglichst viele Lehrer/innen sind:
> 22./23.11.2010: KPH Wien; 
> 25./26.1.2011: PH OÖ; 
> 6./7.4.2011: PH Kärnten.
Nähere Informationen finden Sie unter 
www.peer-review-in-qibb.at/peers/peer_schulungen.

Eine Auflistung von Peer Review „Botschaftern/innen“, d.h. Personen, die in
 verschiedenen Rollen Erfahrung mit Peer Review gemacht haben und interessierten
 Schulen für Auskünfte zur Verfügung stehen, finden Sie unter: 
www.peer-review-in-qibb.at/forum/erfahrungen_testimonials/botschafterinnen.

 Wer hat was zu sagen: Jürgen Horschinegg

Mag. Jürgen Horschinegg ist zuständig für die Koordination von
 QIBB im BMUKK und österreichischer Vertreter im Steering
 Committee von EQAVET, also mit dem Thema Qualität in der
 Berufsbildung auf nationaler und europäischer Ebene befasst – und
 das bereits seit vielen Jahren. 

ARQA-VET hat Herrn Horschinegg um ein Interview gebeten. Sie
 lesen hier Auszüge daraus:

"Der erste Versuch, den wir 1995 gestartet haben … war, ein
 Qualitätsnetzwerk in der Berufsbildung aufzubauen, das sich
 verstanden hat als Schirm, unter dem sich eine Vielfalt an verschiedenen Ansätzen
 wieder finden kann … Es hat sich dann - mit den allgemeinbildenden Schulen
 zusammen - unter dem Titel Q.I.S. ein neuer Ansatz ergeben, den wir auch
 mitentwickelt haben, der 1999 online gegangen ist und an die Schulen kommuniziert
 wurde … 2004 dann kamen die Inputs von der europäischen Ebene, die eigentlich mit
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 2001 mit dem Kopenhagen Prozess und der Gründung des europäischen
 Qualitätsnetzwerks oder der europäischen Qualitätsinitiativen gestartet worden sind
 …

QIBB steht jetzt an dem Punkt, wo das Grundgerüst gut verankert ist ... Was jetzt
 passieren muss, ist, zum einen Dinge zu verschlanken, die vielleicht etwas zu
 umfänglich gestaltet sind … Ein weiterer Prozess ist, dass wir … Mitte 2011 … den
 ersten Bundesbericht werden vorlegen können - das ist ein wichtiger Meilenstein. Wir
 sind dabei, über Peer Review eine an der Schulentwicklung, an der
 Standortentwicklung orientierte, externe Evaluations- und Rückmeldemethode zu
 implementieren … davon versprechen wir uns einiges. Ein wichtiger Punkt, an dem
 wir stehen … ist: Wie komme ich von den vielen erhobenen Daten und Informationen,
 die ich gewonnen habe, zur besseren Handlung? Das ist kein trivialer Schritt, das ist
 etwas, wo wir noch sehr viel hineininvestieren müssen – in Know-how, in Fortbildung,
 in capacity building.

Auf europäischer Ebene ist es so, dass mit der Empfehlung über die Qualität in der
 beruflichen Bildung ja ein Rahmen gesetzt ist, der mittel- bis langfristig die
 europäischen Länder in einen gemeinsamen Prozess bringen soll und wo QIBB die
 nationale Entsprechung ist …"

zum Video >>
zum vollständig transkribierten Interview >>

 Good Practice: HBLW Wels

Kurz vor Redaktionsschluss haben wir ein Good Practice Beispiel aus der HBLW Wels
 erhalten, über das wir uns sehr freuen und das wir unseren Lesern/innen nicht
 vorenthalten möchten! Sie finden die ausführliche Darstellung unter: 
www.arqa-vet.at/qualitaet/good_practice/hblw_wels.

DIE SCHULE:
HBLW Wels
Website: www.hblw-wels.at

Das Q-Team:

   

(v.l.n.r.) 
HR Mag. Brigitte Geibinger, Schulleiterin seit 1999
OStR Prof. Mag. Renate Hörmanseder, SQPM seit Beginn des Q-hum-Prozesses

Neben den beiden Ausbildungsschwerpunkten „Gesundheitscoaching und betriebliches
 Management“ und „Internationale Kommunikation in der Wirtschaft“ in der 5jährigen
 HLW zeichnet sich die Schule durch spezielle Zusatzangebote aus: Vorbereitung auf
 den Erwerb international anerkannter Sprachzertifikate … Exkursionen, Lehrausgänge,
 Sportwochen … Angebot einer Ausbildung zum Jungsommelier (mehr).
Die SQPM leitet gemeinsam mit der Direktorin den Q-hum-Prozess und unterstützt sie
 bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Darüber hinaus obliegt der SQPM die Leitung der aus
 9 Mitgliedern bestehenden Steuerungsgruppe (mehr). 
Es ist aus Sicht der HBLW Wels unerlässlich, dass das Qualitätsmanagement und die
 Schulentwicklung vom gesamten Schulteam getragen werden (mehr).
Als besonders hilfreich [im Rahmen von QIBB] werden der Pool an zur Verfügung
 stehenden Evaluations-Tools und die computerunterstützten Evaluierungen
 empfunden, da sie einen schnellen und unkomplizierten Zugriff auf die Ergebnisse
 ermöglichen.
Die Steuerungsgruppe entwickelte für den Schulbeginn 2008/09 unter dem Titel
 „START UP! Wir unterstützen deinen Einstieg“ ein Projekt, das auf den
 unterschiedlichen Wissensstand der in die ersten Jahrgänge neu aufgenommenen
 Schüler/innen eingeht und diesen ausgleichen soll. Nach Durchführung und
 Evaluierung des Projekts wurde es für das SJ 2010/11 modifiziert. Zentrale Elemente
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 sind u. a. ein zweiwöchiges Einstiegstraining, der Diagnosetest, Besprechung der
 Leistungen der Schüler/innen und ggf. weiterer Maßnahmen im Zuge des
 Elternsprechtags, ein freiwilliges Seminar zum Thema „Lernen lernen“ etc.(mehr). 
Außerdem sollen COOL als Unterrichtsprojekt in der Fachschule fortgesetzt und auf
 andere Fächer ausgeweitet sowie individualisierter Unterricht durch Methodenvielfalt
 fortgesetzt werden.

>> zur vollständigen Darstellung  

 Qualitätsnetzwerk-Konferenz: Call
 for Posters für interessierte Schulen

ARQA-VET veranstaltet am 29. November 2010 die
 2. Qualitätsnetzwerk-Konferenz für die
 Berufsbildung zum Thema: „Lehren und Lernen:
 Das Pädagogische als Kernprozess in der
 Qualitätsentwicklung“.

Zentrales Ziel der Konferenz ist es, der Frage
 nachzugehen, wie Lehren und Lernen, also die pädagogischen Prozesse als
 Kernaufgabe von Bildungseinrichtungen, mit Instrumenten des Qualitätsmanagements
 erfasst werden können. Informationen zur Konferenz und die Möglichkeit zur
 Anmeldung (bis 18.11.2010 möglich) finden Sie unter www.qualitaet-in-der-
berufsbildung.at!

ARQA-VET lädt alle interessierten Schulen zur Einreichung von Postern ein, die bei
 der Qualitätsnetzwerk-Konferenz am 29.11.2010 präsentiert werden! Ihr Poster sollte
 darstellen, wie Ihre Schule Qualitätsmanagement bzw. QM-Methoden mit dem Ziel der
 Verbesserung der Unterrichtsqualität einsetzt bzw. welche Initiativen oder QM-
Instrumente zur Steigerung der Unterrichtsqualität an Ihrer Schule beitragen.  
Genauere Informationen zur Poster-Einreichung und was mit der Annahme eines
 Posters verbunden ist, finden Sie auf der Konferenz-Homepage: 
www.arqa-vet.at/arqa_vet/konferenz_2010/poster.

 Veranstaltungen und Termine

> 16.9.2010: 5. AQA Jahrestagung: „Personalmanagement als Schlüssel zur
 nachhaltigen Hochschulentwicklung“ in Wien
> 24.9.2010: Informationsveranstaltung der Nationalagentur Lebenslanges Lernen zum
 Thema Studienbesuche „GO – SEE – UNDERSTAND: Gemeinsam Europa erfahren“ in
 Wien
> Die Einreichfrist zur Teilnahme am Programm „Studienbesuche für das Frühjahr
 2011“ ist der 15.10.2010 
> 30.9./1.10.2010: Herbsttagung 2010 der DGfE Kommission für Bildungsorganisation,
 Bildungsplanung, Bildungsrecht (KBBB): „Neue Steuerung – alte Ungleichheiten?“ in
 Dortmund
> 27.10.2010: Veranstaltung der Nationalagentur Lebenslanges Lernen:„Mobilität
 qualifiziert: Auslandserfahrung in der Lehre“ in Wien
> 18.11.2010: Fachtagung „Qualitätssicherung in der Weiterbildung 2010“ in Berlin
> 22.11.2010: Artset Netzwerkkonferenz der Lerner- und Kundenorientierten
 Qualitätsentwicklung: „Lernendes Management in der Weiterbildung“ in Hannover
> 25./26.11.2010: ÖFEB-Tagung „Strategien zur Erforschung der Governance im
 Bildungswesen“ in Linz

Diese und weitere Termine und Informationen finden Sie unter:
www.arqa-vet.at/information/termine

 Literatur und Publikationen

Das öibf hat anlässlich seines 40jährigen Bestehens eine Festschrift
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 herausgegeben, an der sich auch ARQA-VET mit einem Beitrag beteiligt
 hat: Schlögl, P./ Dér, K. (Hrsg.): Berufsbildungsforschung. Alte und
 neue Fragen eines Forschungsfeldes. mehr >> 
Darin: Gramlinger, F./Nimac, G./Jonach, M.: „Qualität in der beruflichen
 Erstausbildung: europäische Entwicklungen und österreichische
 Umsetzungsstrategien“, S. 180-193. Den ARQA-VET-Beitrag finden Sie
 auch online unter:

www.arqa-vet.at/fileadmin/download_files/ARQA-VET_in_Schloegl_Der_2010.pdf  

Böttcher, Wolfgang/ Dicke, Jan Nikolas/ Ziegler, Holger (Hrsg.):
 Evidenzbasierte Bildung. Münster: Waxmann Verlag GmbH 2009.
mehr >>

> Das ibw hat einen neuen research brief veröffentlicht: Position der
 Handelsakademieabsolventen und -absolventinnen im

 Beschäftigungssystem – Unternehmens- und Absolventenbefragung,
 Inseratenanalysen, erwerbs- und bildungsstatistische Grunddaten. Nähere Infos
 finden Sie unter: 
www.ibw.at/de/ibw-research-brief

> Die jährliche Veröffentlichung der OECD mit international vergleichbaren Daten zum
 Bildungsbereich, Bildung auf einen Blick, ist für das Jahr 2010 erschienen. Mehr
 Informationen dazu sowie die ganze Publikation zum Download gibt es unter:
 http://tinyurl.com/6n9nxu

Ebenfalls neu ist die Studie Learning for Jobs – The OECD Policy Review of
 Vocational Education and Training (VET); hierzu gibt es neben dem „final report”
 inkl. der „key messages“ und einer „one page summary“ (alles online unter:
 http://tinyurl.com/35g9wa3) 17 verschiedene Länderberichte mit Kurzfassungen
 (inkl. Österreich)! Die Übersicht und Links dazu finden Sie unter:
 http://tinyurl.com/38r4uhl, der Österreich-Bericht zum Download unter:
 http://www.oecd.org/dataoecd/29/33/45407970.pdf

 Links und Informatives im WWW

Neues auf www.arqa-vet.at:
> Präsentationen der Keynote Speaker und die Fotos der Tagung „Qualität in der
 Berufsorientierung und Berufsberatung“ vom 1. Juni 2010 
www.arqa-vet.at/arqa_vet/was_machen_wir/2010_06_01_q_in_bo_bb
> Fotos von der 2. Berufsbildungforschungskonferenz vom 8./9. Juli 2010 in Steyr
 www.arqa-vet.at/arqa_vet/was_machen_wir/2010/fotos_steyr2010 
> Ausführliche, neue Informationen zum europäischen Netzwerk EQAVET: 
www.arqa-vet.at/eqavet  

Neues auf www.eqavet.eu:
> Aktuelle Informationen über die Arbeit in den beiden Arbeitsgruppen von EQAVET
 (mit österr. Beteiligung): www.eqavet.eu/gns/what-we-do/working-groups.aspx  
> EQAVET Newsletter: www.eqavet.eu/gns/news/newsletter.aspx

> Unter www.refernet.at/index.php/berufsbildung-in-oesterreich finden Sie eine neue
 Rubrik auf der ReferNet Austria-Website („Berufsbildung in Österreich“). Sie umfasst
 Links zu Publikationen über das österreichische (Berufs-)Bildungssystem sowie eine
 Sammlung interessanter Zahlen und Daten.

> Eine übersichtlich gegliederte Zusammenfassung der EU Gesetzgebung zur
 Berufsbildung finden Sie unter:
 http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/vocational_training

 Vermischtes von ARQA-VET

Wir haben die Sommerwochen genutzt, um eine Reihe von offenen Arbeiten fertig zu
 stellen:
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> So liegt der ARQA-VET Jahresbericht 2009 nun zum Download bereit unter:
 www.arqa-vet.at/fileadmin/wir/ARQA-VET_Jahresbericht_2009.pdf 

> Ebenfalls fertig gestellt wurde die Broschüre „Österreichische Aktivitäten im
 ENQA-VET Arbeitsprogramm 2008/09“ - wir danken den Mitgliedern des EU-Teams
 herzlich für ihre Mitwirkung! Zum Download finden Sie den Bericht unter: www.arqa-
vet.at/fileadmin/download_files/EU-team_wp_2008-09.pdf, bei Interesse schicken wir
 ihn auch gerne in der Printversion zu.

> Wir bedanken uns sehr herzlich für die vielen Rückmeldungen zu unserem
 Newsletter, die uns auf jeden Fall helfen, unser Serviceangebot weiter zu verbessern,
 uns aber auch im eingeschlagenen Weg bestärkt haben. Wir werden uns natürlich
 bemühen, den Wünschen unserer Leser/innen in Zukunft noch besser gerecht zu
 werden. Hier finden Sie eine Zusammenfassung der Feedbackergebnisse >>

Und eine sehr erfreuliche – interne - Information zum Schluss:
Wir gratulieren unserer Kollegin Gabriela Nimac herzlich zur Heirat
 und wünschen dem Brautpaar alles Gute für ihre gemeinsame
 Zukunft. Seit dem 4.9.2010 meldet sie sich nun am Telefon mit
 Gabriela Wulz :-)

Damit grüßt herzlich
das ARQA-VET Team
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